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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen 
Parlamenten
(2013/2185(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf die 
Präambel und auf Artikel 4 Absatz 3 (loyale Zusammenarbeit zwischen der Union und 
den Mitgliedstaaten), Artikel 5 (Ausübung der Zuständigkeiten und Subsidiarität), Artikel 
10 Absatz 1 (repräsentative Demokratie) und Absatz 2 (Vertretung der europäischen 
Bürgerinnen und Bürger) sowie Artikel 12 (Rolle der nationalen Parlamente),

– unter Hinweis auf das Protokoll Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der 
Europäischen Union, insbesondere auf die Präambel und auf Titel II über die 
Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten sowie auf das Protokoll Nr. 2 über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zum Vertrag 
über die Europäische Union (EUV) und zum Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 22. Mai 1997 über die Beziehungen 
zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten1, vom 7. Februar 
2002 zu den Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den 
einzelstaatlichen Parlamenten im Rahmen des europäischen Aufbauwerks2 und vom 
7. Mai 2009 zu der Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament 
und den nationalen Parlamenten im Rahmen des Vertrags von Lissabon3, 

– unter Hinweis auf Bericht A7-0056/2014 vom 28. Januar 2014 über die regulatorische 
Eignung der EU-Vorschriften und die Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit („19. Bericht 
über bessere Rechtsetzung 2011“),

– unter Hinweis auf die Schlussempfehlungen vom 20. Dezember 2011 der Lenkungsgruppe 
für die Beziehungen zu den nationalen Parlamenten im Rahmen des Vertrags von 
Lissabon,

– unter Hinweis auf die Jahresberichte der Kommission über die Beziehungen zwischen der 
Europäischen Kommission und den nationalen Parlamenten, insbesondere auf den 
Jahresbericht 20124,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Konferenz der Präsidenten der Parlamente 
der Europäischen Union seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon5, insbesondere 
der Konferenz in Warschau und jener in Nicosia, 

                                               
1 Angenommene Texte, T4-0319/1997.
2 Angenommene Texte, P5_TA(2002)0058.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0388.
4 COM(2013)0565. 
5 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do?appLng=DE. 
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– unter Hinweis auf die Beiträge und die Schlussfolgerungen der Treffen der Konferenz der 
Ausschüsse für Gemeinschafts- und Europa-Angelegenheiten der Parlamente der 
Europäischen Union (COSAC) und ihre Halbjahresberichte seit dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon1, insbesondere in Vilnius,

– unter Hinweis auf den 20. Halbjahresbericht der COSAC, insbesondere den Teil über die 
demokratische Legitimität der EU und die Rolle der nationalen Parlamente sowie auf den 
politischen Dialog und die Europawahlen des Jahres 2014,

– unter Hinweis auf den Beitrag der nationalen Parlamente im Rahmen der vom 
griechischen Parlament organisierten Konferenz der COSAC-Vorsitzenden am 26. und 
27. Januar 2014 in Athen,

– unter Hinweis auf die Leitlinien für die interparlamentarische Zusammenarbeit, die bei der 
Konferenz der Parlamentspräsidenten der Europäischen Union am 21. Juli 2008 in 
Lissabon angenommen wurden; 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Interparlamentarischen Konferenz über die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und die Gemeinsame Sicherheits-
und Verteidigungspolitik (GSVP) vom 9.-10. September 2012 in Paphos (Zypern), vom 
24.-26. März 2013 in Dublin (Irland) und vom 4.-6. September 2013 in Vilnius (Litauen) 
sowie der Konferenz der Wirtschaft und Finanzführung der Europäischen Union gemäß 
Artikel 13 des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts-
und Währungsunion (SKS-Vertrag) vom 16.-17. Oktober in Vilnius (Litauen),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2013 über konstitutionelle 
Probleme ebenenübergreifender Verwaltungsmodalitäten in der Europäischen Union2 und 
über die Beziehungen des Europäischen Parlaments zu den Organen, in denen die 
Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten sind3,

– unter Hinweis auf den Bericht „Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts- und 
Währungsunion“, der am 5. Dezember 2012 von den Präsidenten Van Rompuy, Juncker, 
Barroso und Draghi vorgelegt wurde, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagungen des Europäischen Rates vom 
13.-14. Dezember 2012, vom 24.-25. Oktober und vom 19.-20. Dezember 2013, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen über die Umsetzung 
des Vertrags von Lissabon in Bezug auf das Europäische Parlament (2013/2130(INI)4, der 
am ...... Februar 2014 angenommen wurde,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A7-0000/2014),

                                               
1 http://www.cosac.eu/. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0598.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0599.
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A. in der Erwägung, dass die derzeitige institutionelle Strukturierung der Europäischen 
Union im EUV als eine Etappe des mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften 
begonnenen Prozesses zur Verwirklichung einer immer engeren Union definiert ist;

B. in der Erwägung, dass die Union und die nationalen Organe sich nach dem Grundsatz der 
loyalen Zusammenarbeit gegenseitig achten und bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich 
aus den Verträgen ergeben, unterstützen und dass die nationalen Organe der Union die 
Erfüllung ihrer Aufgaben erleichtern und alle Maßnahmen unterlassen, welche die 
Verwirklichung der Ziele des Vertrags gefährden könnten;

C. in der Erwägung, dass in Artikel 12 EUV in Bezug auf die Tätigkeiten der nationalen 
Parlamente der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gestärkt wird und festgelegt wird, 
dass sie aktiv zur guten Arbeitsweise beitragen müssen;

D. in der Erwägung, dass durch den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung die 
Zuständigkeiten der Union eingeschränkt werden, dass die Ausübung der Zuständigkeiten 
auf den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit beruht und dass die 
nationalen Parlamente darauf achten, dass das Subsidiaritätsprinzip in den Entwürfen von 
Gesetzgebungsakten eingehalten wird;

E. in der Erwägung, dass die demokratische Legitimität und Rechenschaftspflicht auf der 
Ebene sichergestellt werden müssen, auf der die Entscheidungen getroffen und umgesetzt 
werden;

F. in der Erwägung, dass die Arbeitsweise der Union auf der repräsentativen Demokratie und 
auf einer zweifachen demokratischen Legitimierung durch das Europäische Parlament und 
die im Rat von den jeweiligen Regierungen vertretenen Mitgliedstaaten beruht und dass 
die Regierungen ihrerseits in demokratischer Weise gegenüber ihrem nationalen 
Parlament oder gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft ablegen müssen;

G. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente in ihrem 
jeweiligen Einflussbereich die Säulen der doppelten europäischen Legitimation sind: das 
Parlament als Organ, das die Bürger direkt auf Unionsebene vertritt, die nationalen 
Parlamente hingegen als nationale Organe, denen gegenüber die jeweiligen im Rat 
vertretenen Regierungen direkt Rechenschaft ablegen müssen;

H. in der Erwägung, dass die nationalen Parlamente in der konstitutionellen Struktur Europas 
keine „dritte Kammer“ darstellen, sondern ein Instrument, das die zweite Kammer der 
Union, nämlich den Rat, demokratischer macht;

I. in der Erwägung, dass die meisten nationalen Parlamente ihre Rolle bezüglich der 
Kontrolle der Subsidiarität eher als Instrument für den „politischen Dialog“ mit den 
europäischen Organen ansehen als ein formelles Rechtsinstrument zum Blockieren von 
Gesetzgebungsverfahren;

L. in der Erwägung, dass es folglich angemessen ist, diese Auffassung der nationalen 
Parlamente anzunehmen und auch die Ansichten zu berücksichtigen, die nicht die korrekte 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips betreffen; 
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M. unter Hinweis darauf, dass es wichtig ist, dass jedes nationale Parlament oder jede 
Kammer der nationalen Parlamente vor allem im Rahmen der Frühwarnsysteme die 
Verbindung mit den regionalen Parlamenten mit Gesetzgebungsbefugnissen stärkt; 

N. in der Erwägung, dass die Einbindung der nationalen Parlamente in ein parlamentarisches 
System Europas als Schritt auf dem Weg zu einem immer integrierteren, 
demokratischeren, transparenteren und bürgernäheren Europa angesehen werden muss;

O. in der Erwägung, dass die interparlamentarische Zusammenarbeit in erster Linie darauf 
abzielt, den Weg zur europäischen Integration durch den Austausch von Informationen, 
die gemeinsame Untersuchung von Problemen, die gegenseitige Bereicherung des 
gemeinsamen Denkprozesses und die Erleichterung der Übertragung des europäischen 
Rechts in die nationalen Rechtsordnungen zu ebnen;

P. in der Erwägung, dass in der derzeitigen Phase der europäischen Integration die nationalen 
Parlamente zwar nicht selbst eine Gesetzgebungsfunktion auf Unionsebene ausüben, dass 
sie aber trotzdem eine spezifische und besondere Rolle innehaben, die darin besteht, das 
europäische Bewusstsein in den Mitgliedstaaten zu stärken und die Bürgerinnen und 
Bürger näher an Europa heranzuführen;

Q. in der Erwägung, dass die COSAC im Hinblick auf die Gründung der 
Interparlamentarischen Konferenz über die GASP und die GSVP und der 
Interparlamentarischen Konferenz der Wirtschaft und Finanzführung sowie auf die 
Bestätigung der interparlamentarischen Ausschusstreffen als bevorzugtes Format ihre 
Aufgabe der regelmäßigen Überprüfung der Fortschritte des Integrationsprozesses 
übernehmen sollte;

R. in der Erwägung, dass beim „politischen Dialog“ der Kommission mit den nationalen 
Parlamenten, vor allem bei jenem, der im Rahmen des Europäischen Semesters für die ex-
ante Koordinierung der Wirtschaftspolitik gestärkt wurde, eine stärkere Beteiligung des 
Europäischen Parlaments notwendig ist, insbesondere im Hinblick auf den inneren 
Zusammenhang der Entscheidungen des Europäischen Parlaments und jenen der 
nationalen Parlamente; 

S. in der Erwägung, dass im neuen institutionellen Rahmen des Vertrags von Lissabon die 
Rolle und der Beitrag der nationalen Parlamente klar festgelegt ist, dass er jedoch auf 
institutioneller Ebene ohne eine klare, ganzheitliche Sicht umgesetzt wurde; 

T. in der Erwägung, dass dieser Mangel teilweise auch darauf zurückzuführen ist, dass die 
Rolle der Konferenz der Parlamentspräsidenten der EU als Ort für Impulse zu 
interparlamentarischen Beziehungen klarer definiert werden muss und bessere 
institutionelle Anerkennung finden muss;

U. in der Erwägung, dass beinahe fünf Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im 
Hinblick auf ein zukünftiges Übereinkommen die Konsolidierung und eine geordnete 
Organisation der Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen 
Parlamenten grundlegend sind, um Überschneidungen zu vermeiden und um dazu 
beizutragen, dass nicht nur eine höhere demokratische Legitimität des europäischen
Integrationsprozesses sichergestellt wird, sondern auch die demokratische Kontrolle zum 
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richtigen Zeitpunkt und auf der Ebene stattfindet, auf der die Entscheidungen 
angenommen und umgesetzt werden, wobei eine angemessene Information aller 
Beteiligten des Gesetzgebungsprozesses sichergestellt werden muss;

I. Die Rolle der nationalen Parlamente im Hinblick auf die demokratische Legitimität 
der Europäischen Union

1. begrüßt, dass für die nationalen Parlamente in den Bestimmungen der Verträge eine Reihe 
von Rechten und Pflichten vorgesehen sind, anhand derer sie aktiv zum reibungslosen 
Funktionieren der Union beitragen können; ist der Auffassung, dass diese Rechte und 
Pflichten Folgendes umfassen:

a) die aktive Beteiligung an der Schaffung des europäischen Rechts (Befugnis zur 
Ratifizierung von Verträgen, Beteiligung am Konvent gemäß Artikel 48 EUV, Kontrolle 
der nationalen Regierungen, Subsidiaritätskontrolle, einmaliges Einspruchsrecht, 
Umsetzung des europäischen Rechts in nationale Rechtsvorschriften);

b) den politischen Dialog (interparlamentarische Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen, 
gegenseitiger Informationsaustausch mit den Institutionen der Europäischen Union, 
insbesondere mit dem Europäischen Parlament);

2. stellt fest, dass sich die doppelte Legitimation - Union der Völker und der Staaten - auf 
europäischer Ebene im Legislativbereich über die Beteiligung des Europäischen 
Parlaments und des Rats ausdrückt; ist der Ansicht, dass die Position der Regierungen die 
Ausrichtung der nationalen Parlamente widerspiegeln muss, damit die Staaten in ihrer 
einheitlichen und demokratischen Dimension vertreten sind; hebt hervor, dass die 
nationalen Parlamente über die Ausübung ihrer Führungs- und Kontrollfunktionen 
gegenüber den Regierungen dazu beitragen, den Rat demokratischer zu machen;

3. wünscht diesbezüglich, dass die nationalen Parlamente:

a) die Führungs- und Kontrollmechanismen im Hinblick auf eine Vereinheitlichung 
verbessern;

b) hinsichtlich der Arbeit der nationalen Minister und Regierungen im Rat einen 
präventiven Ansatz verfolgen;

c) die von den nationalen Ministern und Regierungen im Rat vertretenen Positionen 
kontrollieren;

d) bei der korrekten Umsetzung der Richtlinien und Verordnungen eine wirksame 
Leitungs- und Kontrollfunktion einnehmen;

und wünscht sich außerdem eine größere Transparenz bei den Beschlüssen des Rates als 
Gesetzgeber;

4. bedauert die mangelnde Transparenz bei den Beschlüssen des Rates als Gesetzgeber und 
die Informationsasymmetrie zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat; fordert 
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den Rat auf, bei seiner Arbeit dieselbe Transparenz walten zu lassen, wie sie vom 
Europäischen Parlament garantiert wird, insbesondere in den Vorbereitungsphasen des 
Gesetzgebungsverfahrens;

5. ist der Ansicht, dass die mangelnde Transparenz bei den Beschlüssen des Rates als 
Gesetzgeber eine echte Verantwortung der Regierung gegenüber dem jeweiligen 
nationalen Parlament unmöglich macht;

6. stellt fest, dass bei der Kontrolle des Subsidiaritätsgrundsatzes bisher nur „zwei gelbe 
Karten‟ und keine einzige „orange Karte‟ vergeben wurden, und erinnert daran, dass der 
Zweck des Frühwarnmechanismus nicht die Blockade des europäischen 
Entscheidungsprozesses, sondern die Verbesserung des Gesetzgebungsprozesses der 
Union ist;

7. ist der Ansicht, dass die Einhaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes durch die nationalen 
Parlamente und die Organe der Europäischen Union keine Einschränkung, sondern eine 
Pflicht darstellt, da sie dabei hilft, die Formen und Inhalte der europäischen Gesetzgebung 
im Hinblick auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zu gestalten;

8. ist der Auffassung, dass der Frühwarnmechanismus als wichtiges Instrument der 
proaktiven Zusammenarbeit zwischen den Organen der Europäischen Union und den 
nationalen Organen anzusehen und als solches anzuwenden ist;

9. begrüßt, dass dieses Instrument in der Praxis zur Abstimmung und zum kooperativen 
Dialog zwischen den unterschiedlichen institutionellen Ebenen des mehrstufigen 
europäischen Systems verwendet wird;

10. ist der Ansicht, dass angesichts der dynamischen Dimension des Subsidiaritätsgrundsatzes 
die Stellungnahmen der nationalen Parlamente von den Organen berücksichtigt werden 
müssen, auch um besser zu verstehen, was die Union tun muss, um die Ziele des 
geplanten Rechtsaktes besser zu erreichen, und fordert die Kommission auf, zügig und 
ausführlich auf die begründeten Stellungnahmen und Beiträge der nationalen Parlamente 
zu antworten;

II. Die interparlamentarischen Beziehungen im Rahmen der schrittweisen europäischen 
Integration

11. betont, dass die interparlamentarische Zusammenarbeit auf europäischer Ebene die 
normale parlamentarische Kontrolle nicht ersetzt, die das Europäische Parlament im 
Rahmen der ihm durch die Verträge übertragenen Befugnisse ausübt und die die 
nationalen Parlamente auf ihre jeweiligen Regierungen in europäischen Fragen ausüben; 
ist der Ansicht, dass diese Zusammenarbeit folgende Ziele hat:

a) Förderung des Austauschs von Informationen und bewährten Praktiken zwischen den 
nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament, um Kontrolle, Beitrag und 
Überprüfung der Parlamente auf allen Ebenen zu stärken, ohne die jeweiligen Befugnisse 
einzuschränken;
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b) Sicherstellung der tatsächlichen Ausübung der parlamentarischen Befugnisse in EU-
relevanten Bereichen;

c) Förderung einer wirklich europäischen parlamentarischen und politischen Dimension;

d) Förderung einer Kooperation mit den Parlamenten von Drittstaaten;

12. betrachtet die interparlamentarischen Sitzungen als „Verbindungspunkte‟ zwischen der 
europäischen und der nationalen Politik, die ihre fruchtbare Zusammenarbeit erleichtern; 
ist der Ansicht, dass diese Sitzungen insbesondere dazu dienen, den nationalen 
Parlamenten die Berücksichtigung der europäischen Perspektive in den nationalen 
Debatten und dem Europäischen Parlament die Berücksichtigung der nationalen 
Perspektiven in der europäischen Debatte zu ermöglichen; betont, dass der Zweck dieser 
Zusammenarbeit nicht die Schaffung eines neuen gemischten parlamentarischen Organs 
ist, das sich in die aktuellen Entscheidungszyklen der Union einfügt, was aus 
demokratischer und konstitutioneller Sicht sowohl ineffizient als auch rechtswidrig wäre;

13. hebt hervor, dass die Gestaltung des im Entstehen begriffenen europäischen 

interparlamentarischen Systems eines Rechtsrahmens und wesentlicher strukturierter 

Praktiken bedarf, die gemeinsam mit den nationalen Parlamenten festzulegen sind, um den 

Prozess der „Parlamentarisierung‟ der Europäischen Union voranzutreiben und ein 

„mehrstufiges parlamentarisches System‟ zu festigen;

14. stellt fest, dass diese Zusammenarbeit sich stets an dem Zweck des „aktiven Beitrags zum 
reibungslosen Funktionieren der Union‟ auszurichten hat und dass eine größere 
Abstimmung der interparlamentarischen Sitzungen und der Instrumente der 
Zusammenarbeit zur Erhöhung der Effizienz und der Qualität und des funktionellen 
Charakters auf dem Weg der Integration wünschenswert ist;

15. ist der Ansicht, dass die Entwicklung der strukturierten interparlamentarischen 
Konferenzen unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten innerhalb eines 
gemeinsamen Regelungsrahmens vonstattengehen muss;

16. wünscht sich eine bessere interne und externe Abstimmung zwischen dem vom Parlament 
des Mitgliedstaates, der den Vorsitz des Rates innehat, vorgeschlagenen Programm und 
dem Arbeitsprogramm der einzelnen Ausschüsse des Europäischen Parlaments, um 
doppelte Strukturen zu vermeiden, Kosten zu senken und die Effizienz der 
interparlamentarischen Sitzungen und Konferenzen zu erhöhen; 

17. weist auf die Notwendigkeit hin, dass die interparlamentarische Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die Befugnisse der einzelnen Konferenzen, Sitzungen und Treffen einen 
größeren politischen Impuls und strukturelle Rahmenbedingungen durch die Konferenz 
der Präsidenten der Parlamente der Europäischen Union erhält;

18. stellt des Weiteren fest, dass die interparlamentarischen Ausschusssitzungen im 
Wesentlichen die erforderliche Effizienz erbringen, und wünscht außerdem auf Ebene der 
Berichterstatter eine stärkere Zusammenarbeit in bestimmten legislativen Fragen;

19. ist der Auffassung, dass auch in Anbetracht der neuen interparlamentarischen 
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Konferenzen über die GASP/GSVP und zur wirtschafts- und finanzpolitischen Steuerung 
die COSAC sich spezialisieren und hauptsächlich der Ort sein muss, an dem der Diskurs 
zur Lage der Union stattfindet;

20. begrüßt die Bedeutung der Plattform IPEX insbesondere als Instrument für den Austausch 
von Informationen zu den parlamentarischen Kontrollverfahren trotz der gelegentlich 
auftretenden sprachlichen Probleme; wünscht eine besondere Aufmerksamkeit der 
nationalen Parlamente für das Prinzip der Mehrsprachigkeit, um den „Dialog‟ zwischen 
den Parlamenten zu verbessern;

21. betont, dass die interparlamentarische Zusammenarbeit offen und integrativ sein muss, 
und äußert Bedenken bezüglich der einseitigen Organisation restriktiver 
interparlamentarischer Sitzungen, von denen einige Parlamente ausgeschlossen werden 
und auf denen nicht dem Geist der Zusammenarbeit entsprechende Positionen zur 
Tätigkeit der EU verabschiedet werden; stellt fest, dass eine solche Praxis dem Wortlaut 
und dem Geist der Verträge entgegensteht, und betont, dass diese Erwägungen auch für 
die interparlamentarische Zusammenarbeit auf administrativer Ebene gelten;

22. stellt fest, dass der „politische Dialog‟ (bzw. die 2006 gestartete „Initiative Barroso‟) und 
der Frühwarnmechanismus „zwei Seiten ein- und derselben Medaille‟ sind; nimmt die 
Entwicklung eines breiten Spektrums an Beziehungen zwischen den nationalen 
Parlamenten und der Europäischen Kommission und die Schaffung eines „verstärkten 
politischen Dialogs‟ im Rahmen des Europäischen Semesters für die Ex-ante-
Koordinierung der Wirtschaftspolitik zur Kenntnis; ist bestrebt, die Beziehungen 
zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Parlamenten aufmerksam zu 
verfolgen;

23. wünscht ein genaues Überdenken der Beziehungen zwischen der Kommission und den 
nationalen Parlamenten und wünscht, dass das Europäische Parlament in die Beziehungen 
zwischen der Kommission und den nationalen Parlamenten im Einklang mit dem Geist 
der Verträge verstärkt einbezogen wird;

III. Entwicklungen und Vorschläge

24. schlägt die Ausarbeitung eines interparlamentarischen Abkommens zwischen den 
nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament zur Regelung einer 
organisierten und wirksamen Zusammenarbeit in Anwendung von Artikel 9 des Protokolls 
Nr. 1 des Vertrags von Lissabon und von Artikel 130 seiner Geschäftsordnung vor, das 
Folgendes umfasst:

a) die Grundzüge der interparlamentarischen Zusammenarbeit; 

b) einen gemeinsamen Regelungsrahmen;

c) die allgemeinen und sektorspezifischen europäischen Fragen von gemeinsamem Interesse;

d) den Austausch von Informationen, Dokumenten und bewährten Praktiken;
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e) gegenseitige Erleichterungen für interparlamentarische Kontakte;

25. wünscht sich, dass im Rahmen der interparlamentarischen Zusammenarbeit innerhalb der 
Union regelmäßig ergebnisorientierte Sitzungen der Fraktionen und der europäischen 
politischen Parteien stattfinden; 

26. nimmt die Änderungen an der Geschäftsordnung zur Kenntnis, mit denen die Neuerungen 
des Vertrags von Lissabon zur Rolle der nationalen Parlamente innerhalb der EU 
umgesetzt wurden;

27. schlägt vor, dass zur Unterstützung einer wirksamen und angemessenen 
interparlamentarischen Zusammenarbeit in bestimmten legislativen Fragen auf Ebene der 
Ausschüsse und der Berichterstatter eine Haushaltslinie vorgesehen wird;

28. betont, dass die interparlamentarische Zusammenarbeit stets darauf abzielen muss, „die 
richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt zum richtigen Thema‟ zusammen zu bringen, 
damit die Entscheidung im Rahmen der jeweiligen Befugnisse durch den Mehrwert des 
Dialogs und der Gegenüberstellung bereichert wird;

29. ist der Ansicht, dass die Hauptaufgabe der COSAC die regelmäßige ausführliche 
Diskussion zur Lage der Union im Hinblick auf die schrittweise Integration der 
europäischen Völker und Staaten ist;

30. schlägt vor, dass die COSAC außerdem ausführlich die Probleme untersucht, auf die die 
nationalen Parlamente bei der Ausübung der ihnen durch den Vertrag von Lissabon 
eingeräumten Befugnisse stoßen;

31. wünscht die Fortführung der Konferenzen über die GASP/GSVP und zur wirtschafts- und 
finanzpolitischen Steuerung;

32. wünscht die Aufstellung einer wirksamen interparlamentarischen Zusammenarbeit im 
Bereich Eurojust und Europol;

33. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Mit diesem Bericht wird beabsichtigt, einem Aspekt besondere Aufmerksamkeit zu widmen, 
der auf dem Weg zu einer stärkeren Integration der EU entscheidend ist. Es geht um die 
notwendige Erneuerung der Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und 
Europa. Was können die Institutionen in dieser Hinsicht tun? Zu den europäischen 
Institutionen sind auch die Parlamente der Mitgliedstaaten der EU zu zählen. Sie sind in der 
Tat Teil eines „europäischen parlamentarischen Systems“. Man könnte sogar so weit gehen, 
zu behaupten, dass sie nicht nur Organe des jeweiligen Staates, sondern auch der EU sind. 
Denn ihre Aufgabe ist es, im Rat, der als zweite Kammer der EU angesehen werden kann, 
eine umfassende demokratische Kontrolle auszuüben sowie für „eine Annäherung der 
Bürgerinnen und Bürger an Europa“ zu sorgen.

Das Europäische Parlament (EP) hat der Rolle der nationalen Parlamente (NP) große 
Aufmerksamkeit gewidmet, um der Behauptung entgegenzuwirken, es bestünde in der EU ein 
„demokratisches Defizit“, und um starke Verbündete beim Aufbau eines europäischen 
Bewusstseins zu finden. Wenige Tage nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde 
eine Lenkungsgruppe für die Beziehungen zu den NP gegründet. Zuvor hatte sich das EP 
bereits dreimal des Themas angenommen: 1997 mit dem Neyts-Uyttebroeck-Bericht, 2002 
mit dem Napolitano-Bericht und 2009 mit dem Brok-Bericht. Zahlreiche Sitzungen der 
COSAC haben sich in dieser Legislaturperiode mit der Rolle der nationalen Parlamente 
beschäftigt. Zudem enthält der für den 21. Halbjahresbericht erarbeitete Fragebogen, der bei 
der nächsten COSAC-Tagung im Juni in Athen vorgestellt werden soll, ein Kapitel, das sich 
genau der Zusammenarbeit zwischen den NP und dem EP widmet.

Im Rahmen dieser umfassenden Überlegungen zu den Beziehungen zwischen dem EP und 
den NP kommt dieser Bericht in einem Augenblick der Krise und des Misstrauens der 
Bürgerinnen und Bürger gegenüber Europa, so dass eine weitergehende „Europäisierung der 
NP“ dringend angebracht erscheint.
Grundsätzlich muss man sich fragen, im welchem Umfang der Vertrag von Lissabon 
bezüglich der Rolle der NP Anwendung findet, welche Dinge korrigiert oder integriert werden 
müssen und insbesondere wie die NP im Zusammenspiel der europäischen Institutionen mit 
einbezogen werden sollten. 

Der Gedanke „eines europäischen parlamentarischen Systems“ scheint aufgrund der 
einleitenden Worte des Artikels 12 EUV vertretbar zu sein, in dem es heißt: „Die nationalen 
Parlamente tragen aktiv zur guten Arbeitsweise der Union bei“. Auch im Protokoll (Nr. 1) 
wird den NP eine aktive Rolle bei der europäischen Integration zugedacht. Darin äußern 
nämlich die Vertragsparteien das Ziel, „eine stärkere Beteiligung der einzelstaatlichen 
Parlamente an den Tätigkeiten der Europäischen Union zu fördern“. Natürlich hängt die 
Einbindung der Rolle der NP stark davon ab, wie man sich die europäische Integration 
vorstellt. Falls, wie in Artikel 1 des Vertrags über die Europäische Union ausgeführt, die 
derzeitige Gesetzgebung der EU keine Errungenschaft, sondern nur eine „Stufe“ eines 
laufenden Prozesses darstellt, so ist die aktive Rolle der NP als Beitrag auf dem Weg zu 
„einer immer engeren Union der Völker Europas“ (Artikel 1 EUV) zu würdigen, und wenn 
das Aufbauwerk der Union als ein großartiges und unverzichtbares politisches Projekt 
verstanden wird, um „den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern“
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(Artikel 3 EUV), so ist es nicht unangebracht, von einer europäischen Dimension zu sprechen, 
die jeglicher parlamentarischen Tätigkeit bedarf. Die Beziehungen zwischen dem EP und den 
NP dürfen zudem nicht im Zeichen des Wettbewerbs oder des Widerspruchs stehen, sondern 
müssen von Zusammenarbeit geprägt sein.

Dem berühmten Urteil des deutschen Verfassungsgerichts vom 30. Juni 2009, das der 
Ratifizierung des Vertrags von Lissabon durch Deutschland den Weg geebnet hat, ist zu 
entnehmen, dass Mitgliedstaaten die „Herren der Verträge" bleiben. Es ist dies eine logische 
Sichtweise, doch wenn die europäische Dimension ein erforderliches Merkmal der NP ist, 
begreift man, dass deren Anteil an der Souveränität der Mitgliedstaaten bei den notwendigen 
Schritten hin zur Integration im Rahmen neuer Verträge eine Beteiligung voraussetzt, die über 
die unveränderte Befugnis zur Mitwirkung durch Ratifizierung hinausgeht. Hierin begründet 
ist die Teilnahme der NP am Konvent gemäß Artikel 48 EUV und ihr Recht auf eine 
besondere vorherige Unterrichtung in Bezug auf jeglichen Antrag auf Beitritt zur Union.

Es scheint jedoch, dass durch diese Anpassungen der ursprünglichen Befugnisse der NP in 
ihrer Funktion als staatliche Organe, auf die in Artikel 12 Buchstaben d und e EUV Bezug 
genommen wird, die NP nicht in Organe „latu sensu“ der europäischen Strukturen 
umgewandelt werden. Im Gegenteil: In der Präambel des Protokolls (Nr. 1) werden zwei 
Aufgabenbereiche der NP innerhalb der Struktur der EU festgemacht, nämlich die Kontrolle 
der einzelstaatlichen Regierungen und der Beitrag im Rahmen von Konsultationen.

Die Überprüfung, ob und wie der erste Aspekt verwirklicht wird, ist für die Vorstellung, 
wonach in Europa bereits ein Zweikammersystem vorhanden ist, von außerordentlicher 
Bedeutung: Zum EP als Vertretungsorgan der Völker gesellt sich der Rat als 
gemeinschaftlicher Vertreter der Mitgliedstaaten. Damit die Mitgliedstaaten jedoch in ihrer 
einheitlichen und demokratischen Dimension vertreten werden, ist es erforderlich, dass die 
Haltung der Regierungen die Ausrichtung der Parlamente wiederspiegelt. Diese müssten sich 
also vor und nach jeder Ratsversammlung mit den entsprechenden Ministern austauschen. 
Eine solche Vorgehensweise ist nicht nur ein Erfordernis innerhalb einzelner Mitgliedstaaten, 
sondern besitzt eine wahrhaft europäische Dimension. Es muss also nachdrücklich betont 
werden, dass die NP innerhalb der europäischen Verfassungsstruktur keine dritte Kammer 
darstellen, sondern Organe sind, die die demokratische Kontrolle in der zweiten Kammer, also 
im Rat, ausüben. 

Dennoch scheint den NP eine Befugnis zu einer eigenständigen Willensbekundung, die 
sofortige Rechtswirkungen erzeugt, bei der Kontrolle der Subsidiarität zuzukommen. Man 
kann eine solche Kontrolle bei den zahlreichen im Protokoll (Nr. 2) beschriebenen 
Einschränkungen nicht als Brems- oder Blockadeinstrument ansehen, sondern vielmehr als 
Gelegenheit zur förderlichen und aktiven Zusammenarbeit, auch wenn sie nur auf 
Konsultations- und nicht auf Entscheidungsebene stattfindet. Schließlich bildet die 
Subsidiarität das Wesen der EU und stellt keine Einschränkung dar. Die EU existiert, weil die 
Mitgliedstaaten die Ziele im Hinblick auf Friedenserhaltung und Wohlstand gemäß Artikel 2 
EUV nicht allein verwirklichen können. Daher sollte man die verschiedenen „begründeten 
Stellungnahmen“ nicht als erhobenen Zeigefinger dafür verstehen, was die EU nicht tun darf, 
sondern vielmehr als positive Anregung für das, was sie tun sollte. 

Im Rahmen der sogenannten „Konsultationsfunktion“, die vielleicht eher als „politischer 
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Dialog“ definiert werden kann, sind die Beziehungen zwischen dem EP und den NP sehr stark 
ausgeprägt. Es muss eventuell eine genauere Regelung gefunden werden, die gewiss nicht im 
Sinne einer Ersetzung oder Ergänzung von Entscheidungsbefugnissen zu suchen ist, sondern 
vielmehr im Sinne der Wertschöpfung bei der politischen und gesetzgebenden Aktivität des 
EP. Es geht um das Thema der interparlamentarischen Zusammenarbeit, die durch Artikel 12 
Buchstabe f geregelt wird, noch genauer durch Protokoll (Nr. 1) Artikel 9 und 10.

Die Anzahl der interparlamentarischen Konferenzen steigt ständig, sowohl auf Ebene der 
allgemeinen Versammlungen als auch auf Ebene der Ausschüsse. Die wichtigste Neuerung in 
diesem Zusammenhang war der Beginn von regelmäßigen Treffen im Bereich der 
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und im Bereich der wirtschaftlichen und 
finanziellen Governance in Anwendung von Artikel 13 VSKS (sogenannter Fiskalpakt). Auch 
mit der Umsetzung der Idee einer systematischen interparlamentarischen Konferenz bezüglich 
der Kontrolle von Europol wurde begonnen. 

Eine derartige Zunahme von Zusammenkünften wirft die Frage nach einer Vereinfachung zur 
Vermeidung von Überlagerungen und nach der Erzielung von konkreten Ergebnissen auf. Es 
ist daher berechtigt, wissen zu wollen, ob die COSAC noch eine Funktion hat und worin sie 
besteht. In dieser Hinsicht erscheinen die Zusammenkünfte im Rahmen eines konkreten 
Themas vorteilhafter. Diese Treffen sind stets von Nutzen, da sie ein gegenseitiges 
Kennenlernen der Gesetzgeber sowie den Erfahrungsaustausch über bewährte 
parlamentarische Praktiken ermöglichen. Eine wirksame Zusammenarbeit, wie in Protokoll 
(Nr. 1) Artikel 2 verlangt, erfordert jedoch einiges mehr. Es geht darum, Stellungnahmen zu 
konkreten Legislativvorhaben oder zu klaren politischen Entscheidungen abzugeben, um die 
Fachausschusssitzungen attraktiver zu machen. Ihr demokratischer Mehrwert liegt in einer 
umfangreicheren und tiefgehenderen Reflexion im Vorfeld der Rechtssetzung.

Im Protokoll (Nr. 1) Artikel 9 des Anhangs des EUV wird eine „interinstitutionelle 
Vereinbarung“ vorgeschlagen, um diese Angelegenheit zu regeln. Auch im zu diesem Zweck 
geänderten Artikel 130 der Geschäftsordnung des EP ist dies ausdrücklich vorgesehen. 
Hierbei handelt es sich um eine Anweisung aus dem Vertrag von Lissabon, die nicht 
umgesetzt wurde und mit der man sich in der nächsten Legislaturperiode beschäftigen muss.
Der nächste Halbjahresbericht, der zur COSAC-Tagung im Juni vorgelegt wird, wird die 
Zukunft der COSAC zum Thema haben. Die Konferenzen zur GASP/GSVP und zur 
wirtschaftlichen und finanziellen Governance zeitigen gute Ergebnisse, doch wäre es ein 
Irrtum zu glauben, dass die COSAC dadurch in ihrer Funktion geschmälert wird. Sieht man 
die aktuelle EU nicht als Errungenschaft, sondern als Stufe auf dem Weg zur Integration, 
braucht man einen Projektleiter, der regelmäßig überprüft, wie die Arbeiten voranschreiten. 
Die COSAC sollte als Ort dienen, an dem die Debatte zum Stand der Union weitergeführt 
wird.

Es ist auch sinnvoll zu verstehen, was die beträchtliche Zunahme und Institutionalisierung des 
Informationsaustauschs zwischen EP und den NP bedeutet. Der gegenseitige 
Informationsaustausch ermöglicht es den NP offensichtlich, dem EP fundiertere Bewertungen 
zu liefern. Das EP wiederum kann Entscheidungen treffen, die auf einer breiteren Basis 
stehen, so dass es auch für die NP einfacher sein dürfte, europäische Rechtsvorschriften 
schneller und wirksamer in nationales Recht umzusetzen. Man kann jedoch davon ausgehen, 
dass durch das umfassende Informationsnetz darüber hinaus der Aufgabe nachgekommen 
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wird, „europäisches Denken“ bei allen Tätigkeiten der NP dauerhaft zu verankern. Man kann 
von einer Art „umgekehrter Subsidiarität“ sprechen: Die NP können die Bildung eines 
europäischen Bewusstseins viel besser verwirklichen als das EP. Im Hinblick auf die 
bevorstehenden Europawahlen, die für die Zukunft der Union ausschlaggebend sein könnten, 
spielen die an die Bevölkerung gerichteten Aussagen der Politiker auf einzelstaatlicher Ebene 
eine tragende Rolle. In diesem Zusammenhang ist die Bildung von politischen Parteien mit 
einem wahrhaft europäischen Geist von großer Wichtigkeit.


